
Bezeichnen Juden den Rest der Welt als Tiere? 
 

 

Nichtjuden werden häufig von Juden als Vieh und spezifisch sogar als Eseln bezeichnet und 

ihr Beischlaf soll denen des Viehs gleichgesetzt sein. Baba mezia 114b, Aboda zara 22b  

Woher kommt denn diese Ansicht? 

 

Schau nur mal was Gott angeblich gesagt haben soll in Hes.23:20 

 

„Aber sie trieb ihre Hurerei je länger, je mehr; sie gedachte wieder an die Tage ihrer Jugend, 

als sie im Land Ägypten gehurt hatte. 20 Und sie entbrannte für ihre Liebhaber, deren 

Fleisch wie Eselsfleisch und deren Erguss wie der Erguss von Hengsten war.“ 

 

Das ist die hebräische Bibel! - Mein Gott ist das nicht! 

Und dann dazu die Aussage eines frommen Juden (Sharon Kalimi) in der Süddeutschen 

Zeitung: "Araber sind Tiere, keine Menschen, ihr Fleisch ist Fleisch von Eseln, deshalb sollen 

sie wie Tier behandelt werden" 
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Rabbi Schimon B. Jochaj sagte:   

„Die Gräber der Nichtjuden sind nicht (levitisch) verunreinigend, denn es heißt (Ez. 34,21): 

„Ihr aber sein meine Schafe, die Schafe meiner Weide, Menschen seid ihr; es heißt 

Menschen ,  , nicht aber heißen die weltlichen Völker Menschen (sondern Vieh)“

Talmud, Goldschmidt, Bd.VII, S.845 (Traktat Baba Mezia IX, 13 

Haben wir ne andere Bibel? Wahrscheinlich!  

Goldschmidt bezeichnet die Klammer, die er selbst hinzugefügt hatte, abmildernd als eine 

Glosse. Doch seine weiteren Zitate lassen nicht darüber hinwegtäuschen, wie ernst er dies 

gemeint hatte. ZB. „Der Hof eines Nichtjuden gleicht einem “, Bd.II, S.186 (Traktat Viehstall

Erubin VI, 8) 

Siehe auch: 

Lazarus Goldschmidts Talumudzitate: 

http://www.youtube.com/watch?v=oawYZO7YELo 

Dr. Johann Pohl - Die Religion des Talmud  (von 1942)  

 http://www.politikforen.net/showthread.php?t=1891 

 „Liebet alle (Juden) und hasset die Nichtjuden, die Verführer und Verräter!" (Kizzur 29,13); 

oder: „Verflucht seien alle Nichtjuden! Gesegnet alle Juden!" (Schulchan aruch, Orach 

chajjim 690,16); oder: „Die Beraubung der Nichtjuden ist erlaubt" (Talmudtraktat, Baba 



mezia 48b Tosafot, 61a Tosafot, 83b, l l l b, Bekorot 13b, 13b Raschi, 13b Tosafot); oder: 

„Wie widerlich ist die Unbeschnittenheit! Nur die Frevler wurden damit beschämt, wie es 

heißt: alle Nichtjuden sind unbeschnitten" (Talmudtraktat Nedarim 31b); oder: „Der 

Nichtjude und die Nichtjüdin wirken verunreinigend" (Talmudtraktat Schabbat 83a), oder 

endlich:  (Talmudtraktat Baba „Die Nichtjuden heißen nicht Menschen, sondern Vieh"

mezia 114b). 

 

Der Rabbiner David Bar-Haim erklärte unmissverständlich, was die ganze jüdische Welt eh 

weiß, dass die Vorstellung, Juden und Nichtjuden seien gleich „in totalem Gegensatz zur 

Torah Mose steht und sich aus einer totalen Unkenntnis und einer Angleichung an fremde 

westliche Werte herleite“. Bar-Haim zitiert sodann 10 Rabbis, die „wiederholt erklärten, dass 

die Nichtjuden eher Tiere als Menschen sind“, während „nur zwei Autoritäten Nicht-Juden 

als vollmenschliche, nach dem Bilde Gottes geschaffene Wesen anerkennen“ würden. 

Michael Collins Piper in „American Freepress“ vom 24.12.2001 

Da kann man wohl kaum davon ausgehen, dass Talmudzitate nur aus dem Zusammenhang 

herausgelöst und falsch interpretiert würden, sodass sie einen irrigen Eindruck erwecken 

sollten. 

Vielleicht sollte man nicht sagen: Der Talmud lehrt …! – sondern immer nur die Rabbis 

zitieren, die ihren Talmud ja selbst auslegen?! Ich denke, da gibt es genügend Beweise! 

Eine Antwort auf Fälschungsvorwürfe des Talmud: 

http://www.hansbolte.de/Talmudzitate/index.html 

 

Wir müssen uns übrigens nicht wundern, wenn die Juden im 1.Jahrhundert nicht glauben 

konnten, dass die Erlösung des jüdischen Messias nun an die Heiden gerichtet sein sollte, 

wenn schon die hebräischen Schriften so viel Hass vermittelten. Und kein Wunder wenn 

Gott dem Petrus diesbezüglich dreimal die Vision der „reinen und unreinen Tiere“ zeigt! Es 

ging wohl kaum um Speisevorschriften! Es ging schließlich um die Mission der Heiden, 

welche auch hier bildlich als „unreine Tiere“ dargestellt sind, die Gott aber hier als rein 

bezeichnet. Vielleicht hatte der wahre Gott sie nie in der Weise als unrein bezeichnet, wie 

die Juden das taten, sondern nur die Pharisäer mit ihren falschen Talmudlehren, die Jaschua 

so sehr anprangerte. Schließlich waren ja alle damaligen Juden von ihnen gelehrt und 

glaubten die Heidenunreinheit. So war diese Vision sicher notwendig. 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD 



 

 


